
 

Stuttgart, den 01.03.2021 
 

Zumeldung  
zur Pressemitteilung von DVGW, vfew und VkU von heute, 1.3.2021 – Verbände und Ver-
sorger fordern: Mehr Einsatz des Landes für den Schutz unseres Trinkwassers in Baden-
Württemberg 
 
 

LNV fordert: Wasserschutzgebiete mit besorgniserregenden Nitra-
tentwicklungen in die „Roten Gebiete“ der Landesverordnung auf-
nehmen 

 

Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) unterstützt die Forderung der 
Wasserverbände und Wasserversorger, dass weitere Wasserschutzgebiete mit bedenkli-
chen Entwicklungen der Nitratkonzentration in die sogenannten „Roten Gebiete“ nach 
der Landesverordnung zur Bundes-Düngeverordnung aufgenommen werden müssen. Es 
kann und darf nicht sein, dass Wasserschutzgebiete mit Messstellen über dem EU-
Grenzwert von 50 mg Nitrat pro Liter oder solche mit sich signifikant in diese Richtung 
entwickelnden Nitratwerten außen vor bleiben.  

"Andere Bundesländer haben größere Nitrat-Probleme und in den letzten Jahren gab es 
dank dem Engagement der Landwirte und der Politik Fortschritte. Aber da muss noch mehr 
gehen!", meint Dr. Gerhard Bronner, Vorsitzender des LNV. Hohe Nitratwerte im Grundwas-
ser seien immer auch ein Zeichen, dass nicht korrekt gedüngt werde und wertvolle Nähr-
stoffe verlorengehen. Insbesondere in Karst- und Kiesgebieten mit sensiblen Grundwasser-
verhältnissen ist die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft eine sinnvolle Option, die 
das Land ohnehin auf 30-40 % der Fläche vorsieht.  

Der LNV verlangt vom Land, dass die Warnung der Wasserversorger ernst genommen wird: 
Angesichts der Klimaerwärmung muss das Land darauf eingerichtet sein, in Trockenperioden 
bei Spitzenabgaben von Wasser in den Sommermonaten auf alle verfügbaren Wasserres-
sourcen zurückgreifen zu können.  
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Link zur PM von DVGW, VfEW und VkU vom 01.03.2021: https://www.vfew-
bw.de/presse/presseinformationen/verbaende-und-versorger-fordern-einsatz-des-landes-
fuer-den-schutz-unseres-trinkwassers-in-baden-wuerttemberg/ 

 

 

 
Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e. V., Olgastraße 19, 70182 Stuttgart,  
Tel. 0711 - 248955-20, info@lnv-bw.de, http://www.lnv-bw.de 
 
 

Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. (LNV) ist der Dachverband der Natur- und 
Umweltschutzverbände in Baden-Württemberg mit 34 Mitgliedsverbänden, in denen über 540.000 
Einzelmitglieder organisiert sind. Der LNV vertritt nach § 51 NatSchG BW als Dachverband die Na-
tur- und Umweltschutzverbände des Landes und ist anerkannte Naturschutz- und Umweltvereini-
gung nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz.  
 
Der LNV-Infobrief berichtet monatlich über Aktuelles aus dem LNV und dem Natur- und Umwelt-
schutz mit Schwerpunkt Baden-Württemberg. Kostenloses Abo durch online-Anmeldung über die 
LNV-Startseite: www.LNV-bw.de (linke Spalte) oder unter info@lnv-bw.de. 
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